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✦ Vorbereitung für den Go0esdienst 
Der Tisch wird vorbereitet mit Kerze (noch nicht anzünden), Kreuz, 
Blumen, Bibel, Gesangbuch oder Musik. Die Farbe Rot ist in der Kirche 
die „liturgische Farbe“ für Pfingsten; vielleicht haben Sie rote ServieKen 
zur DekoraLon, Rosen, Erdbeeren, oder sonst etwas Rotes?  

Wer diesen GoKesdienst alleine feiert, darf trotzdem „wir“ sagen - 
denn viele Christen feiern heute an vielen Orten Pfingsten. 

✦ Der Go0esdienst beginnt: Kerze und Votum 
Eine/r: GoK ist miKen unter uns. Wir zünden eine Kerze an, weil 
Jesus Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Durch ihn sind wir 
verbunden, auch wenn wir uns nicht sehen. 

Eine/r: So 
feiern wir unseren 
GoKesdienst im 
Namen des Vaters 
und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 
Alle: Amen.    

FÜR K INDER 
Im Namen GoKes, der uns beschützt wie ein 
Dach (Hände als Dach über den Kopf halten), der uns 
trägt wie guter Boden (mit Füßen auf Boden 
stampfen), der uns nahe ist, wie ein guter Freund 
oder Freundin (Hände vor dem Oberkörper 
überkreuzen). Amen. 

✦ Lied 
VORSCHLÄGE:   
- EG 136: O komm, du Geist der Wahrheit  
- Vom Anfang bis zum Ende 

- Einfach spitze, dass  
     du da bist 
- Lied/Musik von CD 

✦ Gebet 
Eine/r: Komm, Heiliger Geist,  
schenke mir Geistesblitze, 
fülle mich mit Ideen und Hoffnung, gebe mir Weisheit und Träume.  
Komm, Heiliger Geist,  
entzünde in meinem Herzen ein Feuer,  
lass mich leidenschaclich für das einstehen, was wichLg ist,  
verzehre, was mich unnöLg belastet.  

Komm, Heiliger Geist,  
bringe meine Seele mit deinem Wind zum Klingen,  
erfrische mich und sorLere meine Gedanken,  
hauche GoKes Liebe in mich und in andere Herzen ein.  

Amen. 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✦ Bibeltext 
Eine/r: In der Bibel lesen wir über das erste Pfingseest 
folgendes. Wir lesen Apostelgeschichte 2,1-21.  

✦ Go0 auf Wohnungssuche - Eine Lesepredigt 
Geschlossen? Mir ist neulich ein Comic in die Hände gefallen. 

Folgendes ist darauf abgebildet: Der Feind GoKes freut sich und 
sagt zu GoK: „Ha, in diesen Tagen sind all deine Kirchen 

geschlossen.“ GoK antwortet: „Nein, ich habe eine in 
jedem Haus eröffnet.“  
Vielleicht ist Ihnen dieser Witz so oder ähnlich in letzter 

Zeit schon begegnet. Ich finde, es steckt sehr viel Wahres 
darin: Es gibt Menschen und Mächte, die GoK feindlich 

gegenüberstehen. Manche freuen sich, dass Kirchen nun 
eingeschränkt sind, dass sie „geschlossen“ waren. „Schließen“ kann man 
jedoch nur das Gebäude. Die Sache GoKes, die gute Nachricht, ein 
gemeinsamer GoKesdienst kann auch zuhause seine Krac enealten. Wir 
sind Kirche, nicht das Gebäude ist die Kirche. Sie, die Sie gerade diesen 
GoKesdienst feiern, sind ein Teil von Kirche.  
Wir feiern Pfingsten 2020. Seit knapp 2000 Jahren gibt es die Kirche, 
und Pfingsten wird auch als „Geburtstag der Kirche“ bezeichnet. Davor 
gab es die Bewegung um Jesus, die sich mit ihm durch Galiläa und Judäa 
bewegte. Am ersten Pfingseest wurde aus der Bewegung um Jesus eine 
Bewegung „in jedem Haus“, die Kirche. Den entsprechenden Bibeltext 
aus Apostelgeschichte 2 haben Sie eben gelesen.  
Was war damals passiert? 50 Tage nach dem Passafest (das in jenem Jahr 
mit Jesu Sterben und Auferstehen zusammenfiel) war die Zeit des 
jüdischen Wochenfestes gekommen. Viele Menschen aus 
unterschiedlichen Regionen und Ländern waren dafür nach Jerusalem 
gereist. Auch die Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger haKen sich in 
Jerusalem versammelt. So wie Jesus es schon angekündigt haKe 
(nachzulesen in Johannes 14,26; 15,26f; Apostelgeschichte 1,8), schickte 
GoK ihnen seinen Heiligen Geist. Erfüllt von GoKes Krac geschahen 
wunderbare Dinge - sie redeten in fremden Sprachen.  
Sie fanden Worte, um von Jesus Christus zu reden. So konnten es auch 
die verstehen, die vorher noch nie mit Jesus zu tun haKen. Die gar nicht 
„von hier“ waren. Das löste Staunen aus, Ratlosigkeit, SpoK, aber auch 
Glauben an diese Botschac. 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"GoF auf Wohnungssuche“ - was hat das mit Pfingsten zu tun? Ich habe 
die Predigt überschrieben mit „GoK auf Wohnungssuche“, denn das ist 
ein passendes Bild für den Heiligen Geist. Es ist keineswegs das einzige, 
mögliche Bild - auch Feuer oder Wind sind oc gebrauchte Bilder, um uns 
den Heiligen Geist verständlich zu machen.  
GoF sucht sich ein Zuhause. In dieser Zeit, wo unsere Kirchgebäude nur 
eingeschränkt geöffnet sind, erinnert uns Pfingsten daran: GoK ist nicht 
auf besLmmte Gebäude beschränkt. Er ist sehr flexibel, was seine 
„Wohnung“ angeht. Von Anfang an suchte GoK immer wieder neue Orte 
für die Begegnung mit ihm. Im Alten Testament ist es z.B. die SLcshüKe, 
die von den Israeliten auf der Wüstenwanderung mitgetragen wird, 
später der Tempel in Jerusalem. In Jesus kommt GoK den Menschen 
besonders nah. Aber Maria und Josef fanden erst mal keinen Platz für ihn 
- das erste „Zuhause“ von Jesus war in einem Stall. Als erwachsener Mann 
war Jesus viel unterwegs, und er war oc bei Menschen zu Gast. Jesus 
biKet darum, aufgenommen zu werden. Der große GoK biKet um Einlass. 
Pfingsten ist die Fortsetzung von GoFes andauernder 
„Wohnungssuche“. Dieses Mal kommt GoK in der Gestalt des 
Heiligen Geistes. Er kommt nicht als Gast, sondern will unser 
Mitbewohner sein. In einigen Pfingstliedern im Gesangbuch 
heißt es darum: „wohne in uns“, „kehr bei uns ein, Heiliger 
Geist“, „erfülle uns“,„nimm Wohnung in uns“.  
Am ersten PfingsLest erzählten die be-GEIST-erten 
Jüngerinnen und Jünger nun selbst von Jesus weiter. So begann sich die 
Botschac auszubreiten und Kirche entstand an vielen Orten. Die Apostel-
geschichte ist quasi der erste Fortsetzungsteil der Evangelien, das erste 
Stück „Kirchengeschichte“. Bis heute reicht diese Geschichte weiter. Und 
gerade heute ist es so wichLg, dass wir (wie am ersten Pfingseest vor 
knapp 2000 Jahren) wieder begeistert neue Worte und Wege finden, um 
von Jesus Christus zu reden - nicht in einer Sprache, die nur die 
verstehen, die immer schon „zur Kirche kommen“. „Sondern so, dass es 
auch die verstehen, die noch nie mit ihm zu tun haKen.  
Wir feiern an Pfingsten den Heiligen Geist. Durch ihn will Jesus Christus 
in uns wohnen. Und durch ihn sind wir ein Teil der weltweiten Kirche. 
GoK „wohnt“ an so vielen Orten. Es ist ein tägliches Abenteuer, zu 
entdecken, wie der Heilige Geist in mir wirkt, mir Krac gibt, mich an Jesus 
Christus und seine Zusagen erinnert, mich an die Gnade GoKes erinnert 
und mich selbst ein bisschen gnädiger macht. Ich wünsche Ihnen zu 
Pfingsten neue Begeisterung für dieses tägliche Abenteuer. Amen.   
                                                                                                                                                       Pfrin. Regine Born 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✦ Lied  
Vorschläge:  
- EG 130: O Heilger Geist, kehr bei uns ein 
- NL 49: Halte zu mir guter GoE 

- EG 134: Komm, o komm, du 
Geist des Lebens 
- Lied/Musikstück von CD 

✦ Gebet 
VARIANTE FÜR E IN  SELBST FORMULIERTES  GEBET:   
Eine/r: Guter GoK, ich freue mich … (Jede/r kann reihum 
etwas benennen.)  
Guter GoK, ich danke dir …  
Guter GoK, ich bin traurig ...  
Guter GoK, ich biKe dich…  

VARIANTE FÜR D IE ,  D IE  S ICH WORTE LE IHEN MÖCHTEN 
Eine/r: Barmherziger GoK, du hast uns deinen Heiligen Geist geschenkt - 
den Geist der Krac, der Liebe und der Besonnenheit.  
Du wohnst in uns und willst und erneuern und verändern.  
Erneure uns, wo uns als Kirche die Einheit fehlt. 
Verändere unsere Welt, so dass Friede möglich wird.  
Heile alle Herzen, die zerrissen sind.  
Erneuere mit deiner Krac, wo wir mit unserer Krac am Ende sind. 

✦ Vaterunser 
Eine/r: Wir verbinden uns mit Christen auf der ganzen Welt durch das 
Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat:  
Alle: Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Krac und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

✦ Segen 
Eine/r: (Hände öffnen und laut sprechen)  
Der Herr segne uns und behüte uns.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  
Alle: Amen. 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Ballon Experiment 
Am besten klappt das Experiment, wenn zwei Personen mithelfen. Also 
frage doch ältere Geschwister oder deine Eltern, ob sie mitmachen. 

Du brauchst: 1 kleine leere Glasflasche, Lucballon, 1 Päckchen 
Backpulver, Essig-Essenz (oder normalen Essig), Trichter 

So funkUoniert es: 
1. Den Lucballon über den Trichter stülpen und das Backpulver in den 
Lucballon füllen. 
2. Den Trichter abwaschen und ca. 50ml Essig-Essenz in die Glasflasche 
füllen (bei normalen Essig die Flasche halbvoll machen). 
3. Den Hals des Ballons verzwirbeln, so dass das Pulver nicht 
nherausrieseln kann. Dann den Ballon über den Flaschenhals ziehen. Es 
darf dabei noch kein Backpulver in die Flasche kommen! 
4. Den Ballon „öffnen“ und das Backpulver in die Flasche 
rieseln lassen. (Ballon am Flaschenhals festhalten, damit 
der nicht herunterrutscht und wegfliegt…) - und jetzt 
beobachte, was mit dem Lucballon passiert. 

Mehr über den Heiligen Geist erfahren? 
Es gibt ein kurzes Erklärvideo zum Heiligen Geist:
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An Pfingsten wurden  
die Freundinnen und  
Freunde von Jesus mit  
dem Heiligen Geist  
erfüllt. Den können wir  
zwar nicht sehen, aber er  
hat richOg KraP und gibt  
uns KraP Dinge zu tun, die  
wir alleine nie schaffen  
würden. Mit einem kleinen  
Experiment kannst du dir das  
vielleicht besser vorstellen, denn  
ein LuPballon kann sich ja auch nicht  
selber aufpusten… oder doch?

hEps://dasbibelprojekt.de/ 
videos/heiliger-geist/

https://dasbibelprojekt.de/
https://dasbibelprojekt.de/

